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_________________________________________________ 

Liebe Gemeindeglieder, 

in den letzten Tagen habe ich mich über die Sonne und das 

schöne Wetter gefreut, war viel draußen und habe nach dem 

Winter meinen Garten begutachtet. Ich habe geschaut, wie sich 

unsere Blumenzwiebeln so machen. Habe zwischendrin Unkraut 

herausgezogen und die grünen Stängel, die schon jetzt sichtbar 

sind, etwas gegossen. Für alle, die einen Garten haben, gibt es 

im Moment einiges zu tun und vorzubereiten. 

Aber was ist, wenn es ganz anders kommt? Wenn trotz allem 

Hegen und Pflegen das Wachstum ausbleibt? So geht es einem 

Freund, von dem der Prophet Jesaja erzählt. 

Voller Vorfreude hatte er sich hier ans Werk gemacht und einen 

Weinberg angelegt. Mit den eigenen Händen bereitete er liebe-

voll alles vor: er grub um, entfernte Steine und pflanzte die bes-

ten Weinstöcke. Sogar einen Turm baute er und hob eine Kelter 

zum Pressen der Trauben aus. Und dann, als alles bestmöglich 

vorbereitet war, wartete er auf die Ernte. Und dann – die Enttäu-

schung. Die Trauben waren alle schlecht. Aus der Traum vom 

schönen Weinberg, vom fröhlichen Beisammensein an lauen 

Sommerabenden mit bestem Wein. Alles umsonst. All die mühe-

volle Arbeit hatte nichts gebracht. 
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Was hätte er noch tun können? Hatte er nicht alles getan? Jesa-

jas Freund wird wütend, richtig wütend. Voller Frust und Enttäu-

schung will er alles, was er zuvor selbst aufgebaut hat, nieder-

reißen und zerstören. Sollen doch Tiere alles kahl fressen oder 

die Dornen und Disteln alles überwuchern. Keine Minute mehr 

wird er in diesen Weinberg investieren. 

Doch Jesaja will keine Gartentipps hören. Seine Geschichte ist 

ein Gleichnis, das er den Einwohnern von Jerusalem und Juda 



erzählt. Der Weinberg, das ist das Volk Israel und der Weinberg-

besitzer ist Gott. Jesaja hält dem Volk den Spiegel vor und sagt: 

Gott kümmert sich liebevoll um euch und wie dankt ihr es ihm? 

Ihr geht schlecht miteinander um! 

Jesajas Lied will eher eine Warnung an die Menschen sein: Bei 

euch läuft etwas schief. Macht es besser, sonst droht euch Un-

heil. Wenn wir uns als Christinnen und Christen auch zu Gottes 

Weinberg zählen, müssen wir uns selbst kritisch prüfen und fra-

gen: Welche Frucht bringe ich denn selbst in Gottes Garten? 

Gegenüber Gott und gegenüber meinen Mitmenschen. 

Die Fastenzeit ist nicht nur die Zeit, in der ich den Frühjahrsputz 

im Haus mache und meinen Garten auf Vordermann bringe. Sie 

ist für mich auch die Zeit, in der ich manches ausräumen kann, 

was mich von Gott trennt, und in der ich mich auf das Wesentli-

che besinnen kann. Glaube ist kein Selbstläufer. Er geht nicht 

schnell und billig, sondern ist auch Arbeit. So wie wir unsere Be-

ziehung zu unseren Mitmenschen pflegen müssen, müssen wir 

uns auch um unsere Beziehung zu Gott kümmern. Sie braucht 

Wachstum, Pflege und Geduld, damit sie Früchte tragen kann. 

Doch es lohnt sich, sich auf dieses Abenteuer einzulassen und 

zu sehen, was sich verändert und wächst. 

Dazu gibt es viele Wege und Gott stellt uns auf einen weiten 

Raum, um sie zu erkunden. Amen. 

 

1. Weite Räume meinen Füßen, 

Horizonte tun sich auf, 

zwischen Wagemut und Ängsten 

nimmt das Leben seinen Lauf: 

Du stellst meine Füße auf weiten Raum. 

3. Da sind Quellen, sind Ressourcen, 

da ist Platz für Phantasie; 

zwischen Chancen und Gefahren 

Perspektiven wie noch nie. 

Du stellst meine Füße auf weiten Raum. 

4. Doch bleib Kompass, bleibe Richtschnur, 

dass wir nicht verlorengehn; 

zu der Weite unsrer Räume 

lass uns auch die Grenzen sehn. 

Du stellst meine Füße auf weiten Raum. 

Lied: Weite Räume meinen Füßen, Text: Eugen Eckert 


